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1 Mrd. Euro zur Förderung des grünen
Übergangs: European Green Deal Call
Viele Trends haben sich durch COVID-19 nochmals beschleunigt. So
wurde auch das Scheinwerferlicht auf den Green Deal verstärkt, denn
der viel diskutierte Nutzen für die Umwelt ist erkannt.

Aber auch auf der Bewusstseinsebene macht diese
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treten und die gesellschaftliche Relevanz und Wir-

dürfen uns fragen, wie lange wir uns noch als un-

kung zu verbessern.“

mündig erklären lassen wollen. Solch ein Ausnahme-

Veröffentlichter Klimazielplan 2030

zustand bringt auf allen erdenklichen Ebenen disruptive Auswirkungen mit sich, so dass kollektives Auf-

Da die bisherigen Fortschritte zur Finanzierung einer

wachen auf der Tagesordnung steht und mit ihm

nachhaltigeren Wirtschaft nicht schnell genug greifen, wurde im Green Deal eine erneuerte Strategie

selbstverständlich auch der Green Deal und hier
wird Bürgerbeteiligung sehr wohl gefördert.
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angekündigt. Die EU möchte mit 2050 klimaneutral
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das Niveau von 1990 zu senken. Dies ist eine erheb-

Budget rund 1 Milliarde Euro

40 Prozent. Der neue Vorschlag entspricht der im
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4.000 Beiträge haben die Entwicklung des Klimazielplans beeinflusst.
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Bürgerbeteiligung, um alle ins Boot zu holen

Die Europäische Kommission wird nun detaillierte
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Legislativvorschläge ausarbeiten, wie dieses Ziel er-
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